
Arbeitsauftrag für die Woche vom 01.02.-05.02.2021 
Klasse 8.3. 

Lehrperson: Herr Groß 
Fach: Geschichte 

 
Hallo zusammen, 
 
wie ich euch bereits in Sdui mitgeteilt habe, werden die Arbeitsaufträge ab 
sofort sowohl in Sdui als auch zusätzlich über die Homepage mitgeteilt. Wir 
verfahren ab sofort nach dem Motto „doppelt hält besser“.  
	
Die Links zu den zwei YouTube-Videos für diese Woche findet ihr hier: 
 
Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=aH4twk4n9gQ 
 
Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=Ex2T98EvQIw 
	
Die Arbeitsmaterialien finden sich ebenfalls hier in diesem PDF-Dokument.  
 
Falls es Rückfragen sowie anderweitigen Beratungs- oder Gesprächsbedarf 
geben sollte stehe ich selbstredend per Mail, Telefon oder Skype zur Verfügung. 
Bitte scheut euch nicht bei Bedarf davon Gebrauch zu machen. Ich bin für euch 
da! 
 
Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. 
 
Mit besten Grüßen aus Neuwied, 
Euer Herr Groß 
	
	



Thema der Einheit: Die Burg im Mittelalter 

Thema der Stunde: Aufbau einer Burg

Arbeitsauftrag:Beantworte die Aufgaben mit Hilfe der passenden Stelle des Videos.  

Du kannst dir den dazugehörigen Ausschnitt (02:23-04:20min) des Videos dazu natürlich noch so oft anschauen, 
wie du möchtest. Du findest ihn unter diesem Link: 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=7000&in=143&out=260 

Aufgabe: Ordne die passenden Textbausteine den jeweiligen Bildern zu. Die Textbausteine findest du im 
Kasten auf der übernächsten Seite.





-Vorburg, die hinter dem Burgtor beginnt (der Bereich zwischen der äußeren Ringmauer 
und einer zweiten inneren Mauer) 

-Wohnbereich der Ritter (Liegt hinter der zweiten Ringmauer und der sog. „Kernburg“) 

-Äußere Ringmauer mit Wehrgang 

-Der Palas gehört neben dem Bergfried zur Kernburg. Er ist das Wohngebäude des 
Burgherrn. In ihm befinden sich die Küche, der Rittersaal und die Kemenate für die 
Frauen. 

-Zugbrücke die zum Burgtor führt. 

-Stallungen und Wirtschaftsgebäude, die sich in der Vorburg befinden. 

-Der Bergfried, der in der Kernburg steht. Er ist der letzte Zufluchtsort für den Fall, 
dass Angreifer die beiden Ringmauern überwinden können.

Aufgabe 2: Beantworte die folgenden Frage mit Hilfe des Videoausschnitts:

Warum ist der Eingang zur Vorburg in vielen Fällen zusätzlich durch ein weiteres 
Burgtor geschützt? 


